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5.  UMKRISTALLISATION 
 
Unter Umkristallisation versteht man das Lösen einer kristallinen Verbindung in einem Lösungsmittel in der 
Hitze und die Kristallisation der Verbindung aus der gesättigten Lösung in der Kälte. Am wichtigsten ist dabei 
die Wahl des Lösungsmittels. Bei einer unbekannten Substanz muss durch Vorproben erst das richtige Lösungs-
mittel bestimmt werden.  
 
Ziel der Umkristallisation ist meist die Reinigung eines kristallinen Rohprodukts, d.h. die Abtrennung von 
mechanischen Verunreinigungen (Filterpapier, Siedesteinchen usw.) und/oder chemischen Verunreinigungen 
(Nebenprodukte der Synthese, harzige und schmierige Produkte, polymere, stark färbende Verunreinigungen 
usw.). Eine Umkristallisation ist natürlich nur dann optimal, wenn man aus dem Rohprodukt die reine Verbin-
dung mit hoher Ausbeute erhält. 
 
Die Umkristallisation kann auch der Umwandlung eines mikrokristallinen Pulvers in eine kristalline Substanz 
dienen, z.B. bei der Züchtung von Kristallen für die Röntgenbeugungs-Analyse. 
 
Durch Umkristallisation erhält man eine reine Substanz, wenn die Verunreinigungen  
• auch in der heißen Lösung viel schwerer löslich sind als das gewünschte Produkt; sie werden durch 

Filtration aus der heißen Lösung entfernt, 
• auch in der erkalteten Lösung viel leichter löslich sind als das gewünschte Produkt; sie bleiben bei der 

Isolierung der Kristalle in der Mutterlauge gelöst, oder 
• hochmolekulare, harzige Stoffe sind, die meist die Dunkelfärbung von Rohprodukten verursachen; sie 

werden durch Dekantieren oder durch Adsorption, z.B. an Aktivkohle, Kieselgur oder Aluminiumoxid 
entfernt. 

 
Aus allem folgt, dass die Wahl des richtigen Lösungsmittels über den Erfolg entscheidet. Diese wird durch 
Beachtung einiger grundsätzlicher Aspekte sehr erleichtert. 
 
 
Stabilität der Substanz 
 
Die Substanz darf sich bei der Umkristallisation nicht verändern: 
• Es dürfen keine chemischen Reaktionen mit dem Lösungsmittel eintreten. 
• Die Substanz muss thermisch hinreichend stabil sein. Es dürfen keine Umlagerungen oder Zersetzung 

eintreten (z.B. Decarboxylierung, Abspaltung von molekularem Stickstoff). 
 
 
Temperaturabhängigkeit der Löslichkeit 
 
Bei der Umkristallisation werden nur dann hohe Ausbeuten erzielt, wenn die Löslichkeit bei Siedetemperatur 
wesentlich größer ist als bei 0 °C oder 20 °C. 
 
 
Lösungsgeschwindigkeit - Lösungstemperatur 
 
Oft wird eine geringe Löslichkeit nur durch eine geringe Lösungsgeschwindigkeit vorgetäuscht. Der Anfänger 
neigt dann dazu, mehr Lösungsmittel zuzugeben. Als Folge davon kristallisiert das Produkt beim Abkühlen 
nicht oder in zu geringer Menge aus – ein häufiger Fehler beim Umkristallisieren! 
 
Lösungsmittel, die eine Substanz nur sehr langsam lösen, sollte man wegen der hohen thermischen Belastung 
der Substanzen vermeiden. 
 
Die Lösungsgeschwindigkeit hängt u.a. stark von der Oberfläche der Substanz ab. Größere Kristalle sollten 
daher vor der Umkristallisation fein zerrieben werden. 
 
Die Lösungstemperatur (meist der Siedepunkt des Lösungsmittels) sollte wenigstens 15 – 20°C unterhalb des 
Schmelzpunkts des Rohprodukts liegen. Wenn die Substanz vor dem Lösen schmilzt, dann wird ihre Oberfläche 
so stark verkleinert, dass die Lösungsgeschwindigkeit drastisch absinkt; umgekehrt kann das gelöste Produkt 
beim Abkühlen rascher unlöslich werden, als es kristallisiert, und damit ölig anfallen. 
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Polarität des Lösungsmittels 
 
Nach der Regel "Ähnliches löst sich in Ähnlichem" lösen sich polare Substanzen gut in polaren (z.B. Zucker in 
Wasser), unpolare Substanzen gut in unpolaren Lösungsmitteln (z.B. Naphthalin in Cyclohexan). Solche Kom-
binationen sind zum Umkristallisieren ungeeignet, da man eine möglichst geringe Löslichkeit der Substanz bei 
Raumtemperatur erzielen will. 
 
Für stark polare Substanzen wählt man deshalb mäßig polare Lösungsmittel (z.B. für Zucker Alkohole), für 
mäßig polare Substanzen unpolare Lösungsmittel (z.B. für Triphenylmethanol Cyclohexan) und umgekehrt. 
 
Lösungsmittel lassen sich nach ihrer Polarität und Acidität etwa in die folgenden vier Gruppen einteilen, deren 
Grenzen allerdings fließend sind. Als Anhaltspunkt für die Polarität eines Lösungsmittels kann man die Di-
elektrizitätskonstanten (DK) heranziehen. Es werden nur Lösungsmittel aufgeführt, die wegen ihrer Unbedenk-
lichkeit im Praktikum verwendet werden. 
 

 Beispiel Sdp.[°C]  DK[a] 
Aprotische Lösungsmittel  Cyclohexan[b]   81 2.0 
mit geringer Polarität Toluol  111 2.4 
 Diethylether[c]   35 4.2 
 tert-Butylmethylether  55 4.5 
Aprotische Lösungsmittel  Essigsäure-ethylester  77 6.0 
mit mäßiger Polarität Aceton  56 20.7 
Dipolar aprotische Lösungsmittel  N-Methylpyrrolidin-2-on  202 32 
Protische Lösungsmittel  Essigsäure  118 6.1 
 2-Propanol  82 18.3 
 Ethanol  78 24.3 
 Wasser  100 78.5 

 
 [a]  Dielektrizitätskonstante 
 [b]  Vorsicht beim Kühlen von Cyclohexan-Lösungen, der Schmelzpunkt liegt bei 6.5 °C! 
 [c]  Diethylether kann in den meisten Fällen durch den günstigeren tert-Butylmethylether ersetzt  
  werden. 
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DURCHFÜHRUNG UND GERÄTE 
 
Im allgemeinen besteht die Umkristallisation aus folgenden Arbeitsgängen: 
 
1. Ermittlung des richtigen Lösungsmittels 
2.  Lösen der Substanz in einem heißen Lösungsmittel 
3.  Filtration der heißen gesättigten Lösung 
4. Kristallisation bei tiefer Temperatur 
5. Isolierung der Kristalle 
6. Trocknung der Kristalle 
7. Bestimmung von Schmelzpunkt und Ausbeute  
 
 
Arbeitsgang 1: Ermittlung des richtigen Lösungsmittels 
 
Wenn das Lösungsmittel für die Umkristallisation nicht bekannt ist, muss man das beste Lösungsmittel in 
Vorproben ermitteln. Auch wenn das Lösungsmittel angegeben ist, empfiehlt es sich, die ungefähre Löslichkeit 
mit Hilfe eines Vorversuchs abzuschätzen. Eine sorgfältige Durchführung der Vorproben für die Umkristalli-
sation macht sich immer bezahlt! 
 
Die Vorproben werden so durchgeführt: 
 
1) Alle Vorproben werden mit etwa der gleichen Menge Rohprodukt (genau wägen! Schmelzpunkt bestim-

men!) durchgeführt. Man verwendet eine Mikrospatelspitze Substanz (ca. 10 – 20 mg) und gibt sie in ein 
kleines Reagenzglas (Länge ca. 10 cm, Durchmesser ca. 1 cm). 

 
2) Man gibt zur Substanz wenig Lösungsmittel (3 – 10 Tropfen) und erhitzt vorsichtig mit der Sparflamme des 

Bunsenbrenners. Die Reagenzgläser dürfen dabei höchstens zu 1/4 gefüllt sein (Brandgefahr)! Siedeverzüge 
vermeidet man durch Schütteln mit dem Reagenzglashalter oder durch Zugabe eines Siedesteinchensplitters. 
Wenn sich die Substanz nicht vollständig löst (man versuche, von schwerlöslichen Verunreinigungen zu 
unterscheiden!) gibt man in der Siedehitze tropfenweise mehr Lösungsmittel zu. 

 
3) Man prüft mit der Lupe, ob schwer lösliche Stoffe zurückbleiben. Wenn das der Fall ist, gibt man einen 

kleinen, verdichteten Wattepfropfen in die Lösung, setzt eine Tropfpipette unter leichtem Drücken des 
Hütchens auf die Watte, saugt die so filtrierte Lösung ein und überführt sie in ein zweites Reagenzglas zur 
Kristallisation. 

 
4) Die heiße Lösung lässt man zunächst auf Raumtemperatur abkühlen und stellt sie, wenn nötig, in ein Eisbad. 

Die Kristalle sollten bei einem geeigneten Lösungsmittel die Lösung etwa zur Hälfte füllen.  
 
5) Zur Isolierung überführt man die Kristalle mit einer Pipette mit Gummihütchen in eine Mikrofilternutsche. 

Man saugt sie ab, wäscht mit 1 – 2 Tropfen eiskaltem Lösungsmittel und bestimmt nach Trocknen 
Schmelzpunkt und Masse der Kristalle.  

 
Wenn nichts kristallisiert, kann man folgenderweise vorgehen: 
• Man bringt mit einem Mikrospatel eine Spur des kristallinen Rohprodukts in die Lösung bzw. an den Rand 

der Flüssigkeitsoberfläche und zerreibt. 
• Kratzen an der Reagenzglas-Innenwand in der Lösung mit einem dünnen Glasstab. 
• Kurze lokale Unterkühlung durch Aufdrücken des Reagenzglases auf ein Stück Trockeneis. 
 
Bei den Vorproben sind auch Details zu registrieren, z.B. 
• die Substanz löst sich rasch, langsam oder gar nicht; 
• es löst sich nur ein Teil, schwer lösliche Stoffe bleiben zurück. 
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Man führt ein Protokoll, das etwa so aussehen sollte:  
 
 Rohprodukt: Dunkelbraune, grobe Kristalle mit Schmp. 111 – 115 °C  
 

                  Löslichkeit    
Lösungsmittel R.T.[a]  Sdp.[b]  Ausbeute Aussehen Schmp. [°C] 
Cyclohexan unlöslich gut löslich  82 % farblose Nadeln   122 – 125 
tert-Butylmethylether wenig löslich gut löslich  45 % gelbe Nadeln   117 – 121 
Ethanol gut löslich gut löslich  7 % farblose Nadeln   121 – 124 

 
 [a]  Bei Raumtemperatur 
 [b]  Am Siedepunkt des Lösungsmittels 
 
Das Rohprodukt wird aus dem am besten geeigneten Lösungsmittel umkristallisiert. In dem Beispiel ist 
Cyclohexan offensichtlich das Lösungsmittel, aus dem das Produkt am reinsten und mit guter Ausbeute 
auskristallisiert. 
 
 
Arbeitsgang 2: Lösen der Substanz  

 
 
 
 
 
 
Die Standardapparatur für das Lösen von Substanzen  
ist der Rundkolben mit Rückflusskühler. 
 
 
 
 

 
 
Man gibt das Rohprodukt (mit 1% Genauigkeit wägen!) und einen Magnetrührfisch in den Rundkolben, versetzt 
mit einer vermutlich nicht ganz ausreichenden Menge Lösungsmittel und erhitzt in einem Ölbad oder mit einer 
elektrischen Heizhaube unter Umrühren zum Sieden. 
 
Wenn sich die Substanz nach 10 – 15 min noch nicht gelöst hat, gibt man durch den Rückflusskühler durch 
einen Trichter vorsichtig weiteres Lösungsmittel zu und erhitzt weiter, bis man eine klare Lösung erhält. 
Zwischen den einzelnen Zugaben erhitzt man 10 – 15 min zum Sieden. Auf diese Weise setzt man genau die 
Menge Lösungsmittel ein, die zum Lösen der Substanz gerade nötig ist. Die Menge des Lösungsmittels be-
stimmt man, indem man das Lösungsmittel aus einem Messzylinder zugibt.  
 
Unterschätzen Sie nicht die Zeit, die zum Lösen der Substanz benötigt wird! Man gibt nämlich oft zu früh 
weiteres Lösungsmittel zu. Aus den zu verdünnten Lösungen kristallisiert das Produkt dann gar nicht mehr oder 
nur mit schlechter Ausbeute! 
 
Nur bei nicht brennbaren, schwerflüchtigen Lösungsmitteln (z.B. Wasser, siehe Versuch 5.2) kann man in einem 
Enghals-Erlenmeyer-Kolben arbeiten, dessen Steilwände als "Rückflusskühler" dienen. Das Gefäß darf dabei 
höchstens zur Hälfte gefüllt werden. 
 
 
Arbeitsgang 3: Filtration der heißen gesättigten Lösung 
 
Eine Filtration der heißen gesättigten Lösung ist nur dann erforderlich, wenn sie schwer lösliche Verunreini-
gungen enthält (harzige oder teerige Produkte, Papierschnitzel, Siedesteinchen usw.). Die Schwierigkeit besteht 
darin, das Kristallisieren der Substanz – und damit auch ein Verstopfen des Filters – während der Filtration zu 
verhindern. Niedrig siedende organische Lösungsmittel verdunsten, besonders bei der Filtration im Vakuum, 
rasch und kühlen schnell ab. 



 48

Die oberste Regel für die Filtration ist deshalb, ein Abkühlen der gesättigten Lösung dabei zu vermeiden. Das 
wird erreicht durch 
• schnelle Filtration 
• Vermeidung von Abkühlen durch Verdunsten. 
 
Große Lösungsmengen filtriert man durch Büchner-Trichter oder Filternutsche in einen Rundkolben bei sehr 
schwachem Membranpumpen-Vakuum (Hahn der Vorschaltflasche ganz oder teilweise öffnen). Bei stärkerem 
Vakuum besteht die Gefahr, dass während der Filtration zu viel Lösungsmittel verdunstet und kristallisierendes 
Produkt Filter oder Fritte verstopft. (Apparatur siehe Arbeitsgang 5) 
 
Das einfachste Filtrationsgerät ist ein Glastrichter mit verkürztem Hals mit einem etwas verdichteten Watte-
bausch. Bei sehr fein verteilten Partikeln kann man auch durch einen Faltenfilter filtrieren. Der Filter muss dabei 
kleiner als der Trichter sein, der während der Filtration mit einem Uhrglas abgedeckt wird. Dadurch vermeidet 
man Verdunsten des Lösungsmittels und unerwünschte Kristallisation am Filterrand. 
 

 
 
1  Uhrglas  
 
2  Trichter mit kurzem Hals  
 
3  Wattebausch oder Faltenfilter 
 
4  Erlenmeyer-Kolben  
 
 

 
Man filtriert in vorgewärmte (Trockenschrank) Enghals-Erlenmeyer-Kolben, die etwa 3/4 gefüllt werden sollten. 
Dadurch erreicht man ein geringes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, wodurch wenig Lösungsmittel 
verdunstet. 
 
Wenn bereits im Filter die Kristallisation beginnt, wärmt man vorher den Filter. Man kann in diesem Fall auch 
zur heißen gesättigten Lösung vor der Filtration 5 – 10 Volumenprozent Lösungsmittel geben, nochmals zum 
Sieden erhitzen und filtrieren. Wenn nötig, destilliert man anschließend das überschüssige Lösungsmittel bis zur 
beginnenden Kristallisation.  
 
Zum Lösen der Substanz und zur Filtration kleiner Mengen heißer Lösungen (ca. 2 – 15 ml) kann man ein 
spezielles Heißfiltrationsgerät verwenden. In den verjüngten Seitenarm stopft man mit einem Draht einen 
Wattepfropfen. 
 

 
 
 
 
1 Gummistopfen 
 
2 Wattebausch 
 
3 Anschluss für Halbgebläse 
 
4 Lösung mit Siedesteinchen 
 
 

 
Die umzukristallisierende Substanz wird im Filtrationsgerät gewogen und vorsichtig im Heizbad (Siedestein-
chen, offene Flammen löschen!) gelöst. Die heiße Lösung filtriert man unter Druck (Halbgebläse) durch die 
Watte in ein Reagenzglas oder kleinen Erlenmeyer-Kolben geeigneter Größe, in dem die Substanz dann 
kristallisiert. 
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Arbeitsgang 4: Kristallisation 
 
Die Gefäße mit den heißen, klaren Lösungen (Erlenmeyer- oder Rundkolben) werden lose verschlossen, damit 
kein Unterdruck entstehen kann. Zur Kristallisation klammert man an einer Stativstange an oder stellt auf eine 
wärmeisolierende Unterlage (z.B. Korkring) und lässt langsam auf Raumtemperatur abkühlen. Zur Vervollstän-
digung der Kristallisation stellt man die Gefäße in ein Eisbad oder lässt sie über Nacht im Kühlschrank stehen. 
Vorsicht: Erlenmeyer-Kolben sind keine vakuumfesten Geräte und dürfen daher beim Kühlen nicht fest ver-
schlossen werden (Implosionsgefahr!). 
 
Die Reinheit ist am größten, wenn Kristalle mittlerer Größe (1 – 5 mm) entstehen. Für die Bildung der Kristalle 
sind sogenannte Kristallkeime verantwortlich. Kleine Kristalle entstehen bei rascher Kristallisation (viele 
"Kristallkeime") und adsorbieren an ihrer Oberfläche Verunreinigungen. Große Kristalle entstehen bei sehr 
langsamer Kristallisation (wenige "Kristallkeime") und schließen oft Lösungsmittel ein. 
 
Regeln für die Kristallisation: 
• Falls sich beim Filtrieren der heißen gesättigten Lösung an der Gefäßwand Kristalle gebildet haben, erhitzt 

man vorsichtig, bis wieder eine klare Lösung vorliegt. 
• Die heißen Lösungen lässt man langsam abkühlen.  
• Wenn sich auch bei Raumtemperatur noch keine Kristalle gebildet haben, kühlt man die Lösung. War auch 

das Kühlen erfolglos, dann leitet man die Kristallisation ein, indem man "animpft" (man zerreibt einige 
Kristalle der umzukristallisierenden Substanz an der Glaswand in der Lösung) oder "anreibt" (Reiben an der 
Glaswand des Gefäßes mit einem Glasstab). In beiden Fällen wird die Zahl der Kristallkeime erhöht. 

 
Über die Kristallisationsgeschwindigkeit (Minuten, Stunden oder sogar Tage) sollte man sich in Vorversuchen 
informieren! 
 
Faustregel:  Die "Keimbildung" erfolgt am schnellsten etwa 100 °C, das Kristallwachstum 30 – 50 °C 

unterhalb des Schmelzpunkts. 
 
Schwierigkeiten bei der Kristallisation: 
• Beim Abkühlen der Lösung kann sich die Substanz ölig oder amorph ausscheiden, da sie rascher unlöslich 

wird, als sie kristallisiert. Das kann man häufig beheben, wenn man die sich abkühlende Lösung zum rich-
tigen Zeitpunkt "animpft" oder "anreibt". 

• Schliffett (Silikonfett!) kann gerade bei kleinen Mengen die Kristallisation verzögern oder zu schmierigen 
Niederschlägen führen. Deshalb sollten Schliffe bei der Umkristallisation nur wenig am oberen Rand oder 
gar nicht gefettet werden. 

• Wenn keine Kristallisation erfolgt, hat man vermutlich zu viel Lösungsmittel verwendet. Durch Einengen der 
Lösung kann man die Kristallisation dann meist doch noch erreichen. 

 
 
Arbeitsgang 5: Isolierung der Kristalle 
 
Die umkristallisierte Substanz wird durch Filtration im Vakuum von der Lösung ("Mutterlauge") abgetrennt.  
Bei den speziellen Trichtern für präparatives Arbeiten unterscheidet man Trichter mit gelochter oder geschlitzter 
Filterplatte (Büchner- und Hirsch-Trichter), auf die Rundfilter gelegt werden müssen, und Trichter mit 
Glasfrittenböden (Filternutschen, Filterohr nach Allihn). 
 

    
 
 Büchner-Trichter  Büchner-Trichter  Hirsch-Trichter  
 aus Porzellan  aus Glas mit Schlitzsieb aus Porzellan 
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 Filternutsche  Filterrohr nach Allihn Mikrofilternutsche 
 mit Glasfrittenboden   
 
Für die Wahl des Filters bzw. Trichters ist das Volumen der zu filtrierenden Lösung entscheidend und nicht die 
Menge der Kristalle! Man wird z.B. 1 l Lösung mit einem Büchner-Trichter, aber 10 ml Lösung mit einem 
Allihnschen Rohr oder Hirschtrichter filtrieren. Bei Büchner- oder Hirsch-Trichtern muss man den Rundfilter 
genau auf die Filterplatte legen, da sonst Produkt in das Filtrat gelangt. Das wird erreicht, indem man den Filter 
mit dem zur Kristallisation verwendeten Lösungsmittel anfeuchtet.  
 
Das Allihnsche Rohr und die Mikrofilternutsche eignen sich auch gut zur Druckfiltration mit einem Halb-
gebläse. Diese Methode ist besonders bei sehr flüchtigen Lösungsmitteln von Vorteil.  
 

 

durchbohrter Gummistopfen

Halbgebläse

mit Glasrohr

 
 
Wenn sehr kleine Mengen einer Suspension von Kristallen mit einer Mikrofilternutsche abgesaugt werden 
sollen, ist es ratsam, die Suspension in eine unten etwas erweiterte Tropfpipette mit Gummihütchen zu saugen 
und sie damit in die Fritte zu bringen. 
 
Für die Filtration im Vakuum sind Gefäße notwendig, die dem Unterdruck standhalten. Will man das Filtrat 
("Mutterlauge") weiter aufarbeiten, dann filtriert man in einen Rundkolben; ansonsten verwendet man eine 
Absaugflasche aus dickwandigem Glas. Kleine Lösungsmittelmengen saugt man in einen Absaugfinger. Eine 
vakuumdichte Verbindung zwischen Filtrationsgefäß und Trichter oder Nutsche wird mit konischen Gummi-
ringen (Guco-Ringen) erreicht. 
 

    
 

 Rundkolben mit  Absaugflasche  Absaugfinger 
 Absaugvorrichtung 
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Zwischen Filtrationsgefäß und Membranpumpe muss zum Belüften eine Vorschaltflasche angebracht werden: 
 

Vorschaltflasche

MembranpumpeFiltrationsgefäß

 
 
Die im Gefäß verbliebenen Kristalle spült man möglichst quantitativ mit der gerade notwendigen Menge der 
gekühlten Mutterlauge auf den Filter. Die abgesaugten Kristalle wäscht man mit frischem, eiskaltem Lösungs-
mittel. Um die Verluste möglichst gering zu halten, wäscht man 2 – 3 mal mit einer geringen Menge, statt ein-
mal mit einer großen. Bei jedem Waschgang belüftet man, damit das Lösungsmittel nicht zu rasch durchläuft. 
Große Kristallmengen muss man beim Waschen mit dem Spatel gründlich durchmischen. Danach wird abge-
saugt, wobei man die Kristalle mit einem plattgedrückten Glasstab, einem Spatel oder einem umgekehrten 
Glasstopfen festdrückt. 
 
Hochsiedende Lösungsmittel, aber auch Pyridin, Eisessig u.a. werden oft von den Kristallen festgehalten. Zum 
Entfernen dieser Lösungsmittel gibt man ein zweites Lösungsmittel zu (z.B. Diethylether), in dem das erste 
Lösungsmittel löslich ist, die Kristalle aber unlöslich sind. Man durchmischt die Kristalle mit dem zweiten 
Lösungsmittel und saugt ab.  
 
 
Arbeitsgang 6: Trocknen der Kristalle  
 
Die abgesaugten und gewaschenen Kristalle gibt man in eine tarierte Porzellanschale und trocknet sie im 
Vakuum-Exsikkator, bis sich das Gewicht nicht mehr ändert. Kleine Mengen lässt man im Allihnschen Rohr 
oder in der Mikrofilternutsche (vor dem Absaugen tarieren!) und trocknet diese im Exsikkator.  
 
 
Arbeitsgang 7: Bestimmung von Schmelzpunkt und Ausbeute  
 
Nach dem Trocknen prüft man die Reinheit der Substanz, indem man den Schmelzpunkt bestimmt (siehe Kapitel 
6); außerdem bestimmt man die Ausbeute. Die Substanzen wägt man immer mit 1% Genauigkeit (z.B. 127 g; 
12.7 g; 1.27 g; 127 mg). Man vergleicht Schmelzpunkte und Massen vor und nach der Umkristallisation und 
erfährt so, ob sie erfolgreich war. Eine Umkristallisation ohne diese Kontrollen ist sinnlos! 
 
Die folgenden Beispiele sollten Sie vor Ihrer ersten Umkristallisation aufmerksam durchlesen, um Fehler zu 
vermeiden! 
 
Beispiel 1: Rohprodukt:   Schmp. 105 – 117 °C (großes Schmelzintervall deutet auf starke 
     Verunreinigung) 
  1. Umkristallisation: Schmp. 135 – 138°C 
  2. Umkristallisation: Schmp. 140 – 141°C 
  3. Umkristallisation: Schmp. 140 – 141°C 
 
Der Reinigungseffekt nach der 1. Umkristallisation ist sehr groß, das Schmelzintervall zeigt aber, dass die Sub-
stanz noch nicht rein ist. Nach der 2. Umkristallisation ist die Substanz analysenrein (Schmelzintervall 0.5°C), 
das wird durch eine 3. Umkristallisation (Kontrolle) bestätigt. 
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Wenn das Schmelzintervall des umkristallisierten Produkts nur 0.5 – 1.0 °C beträgt und der Schmelzpunkt sich 
bei einer erneuten Umkristallisation nicht mehr ändert, dann war die Reinigungsoperation erfolgreich. 
Allerdings muss man neben der Reinheit die Ausbeute beachten! 
 
Beispiel 2: Rohprodukt  1.39 g, Schmp. 130 – 135 °C 
  1. Umkristallisation 1.03 g, Schmp. 135 – 138 °C 
      (aus 25 ml Ethanol) Ausb. 72 % 
  2. Umkristallisation 0.92 g, Schmp. 140 – 141 °C 
       (aus 20 ml Ethanol) Ausb. 92 % 
 
Es lohnt sich vermutlich nicht, die Mutterlauge aufzuarbeiten. Der Verlust von 28 % bei der ersten Umkristalli-
sation ist der Abtrennung von Verunreinigungen zuzuschreiben. 
 
Beispiel 3: Rohprodukt  2.83 g, Schmp. 81 – 83 °C 
  Umkristallisation  1.19 g, Schmp. 83 – 84 °C 
      (aus 60 ml Ethanol) Ausb. 32 % 
 
Da das Rohprodukt schon sehr rein war, kann der große Verlust folgende Ursachen haben: 
• Falsches Lösungsmittel 
• Fehler bei der Umkristallisation (zuviel Lösungsmittel, nicht ausreichende Kristallisationszeit) 
 
Daher muss die Mutterlauge aufgearbeitet werden. Man destilliert das Lösungsmittel (meistens im Vakuum mit 
einem Rotationsverdampfer) bis zur erneuten Kristallisation. 
 
  2. Fraktion  1.03 g, Schmp. 82 – 83 °C 
     Ausb. 29% 
  Gesamtausbeute: 61% 
 
 
Protokollführung 
 
Damit die Ergebnisse reproduziert werden können, führt man bei der Umkristallisation ein Protokoll etwa nach 
folgendem Muster: 
 
• Rohprodukt:  ................................................................ 
• Masse :  ........................ 
• Schmelzpunkt:  ........................ 
• Lösungsmittel:  ................................................................ 
• Volumen:  ........................ 
• Bedingungen der Kristallisation (z.B. 2 h im Eisbad; 1 d im Kühlschrank): ............................................ 
• umkristallisierte Substanz: 
• Masse:  ........................ 
• Ausbeute (%):  ........................ 
• Schmelzpunkt:  ........................ 
• Kristallform, Kristallfarbe:  ......................................................... 
• Aufarbeitung der Mutterlauge:  ......................................................... 
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RATSCHLÄGE ZUR UMKRISTALLISATION 
 
•  Bei stark mit Harzen und "Schmieren" verunreinigten Substanzen sollte man stets prüfen, ob nicht eine 
Vorreinigung durch Sublimation, Wasserdampfdestillation oder (Vakuum-) Destillation möglich ist. 
 
•  Für die Vorreinigung sind auch chromatographische Methoden wegen ihrer besseren Trennung und geringen 
Verluste vorteilhaft. Bei größeren Mengen ist dies allerdings meist sehr kostspielig und zeitraubend. Man kann 
dieses Verfahren vereinfachen, indem man die Substanz in einem polaren Lösungsmittel (z.B. Aceton, Ethanol) 
löst und über eine kurze Säule mit Aluminiumoxid "filtriert". 
 
Die chromatographische Vorreinigung bewährt sich auch dann, wenn die Rohprodukte durch Verunreinigungen 
stark gefärbt sind. Die stark färbenden Verunreinigungen bleiben meist auf der Säule "hängen". Die Substanz 
gewinnt man durch Destillation des Lösungsmittels zurück. 
 
•  Die Abtrennung färbender Verunreinigungen gelingt auch mit Aktivkohle. Die heiße, nicht gesättigte Lösung  
in einem polaren Lösungsmittel (z.B. Ethanol) versetzt man mit etwas Aktivkohle oder Kieselgel und erhitzt 
unter Umschwenken etwa 10 min zum Sieden. Vor Zusatz von Aktivkohle oder anderen Adsorbentien muss die 
heiße Lösung unbedingt unter die Siedetemperatur abgekühlt werden, sonst kann es zu plötzlichem Sieden und 
Herausschleudern der Lösung kommen! 
 
•  Sehr feine Aktivkohle kann beim Filtrieren entweder "durchlaufen" oder die Fritten (Glasfritten, Papierfilter) 
verstopfen! Man schlämmt in diesen Fällen zuvor eine dünne Schicht "Filterhilfen" (z.B. Celite) auf den Filter 
und filtriert erst dann die Lösung.  
 
•  Wenn als Feststoffe zu erwartende Substanzen ölig anfallen, kann das zwei Gründe haben: Die Substanz 
kristallisiert sehr langsam oder sie ist sehr stark verunreinigt. Man trennt die Verunreinigungen nach Möglich-
keit selektiv ab: Harze durch Adsorption an Aktivkohle, andere Stoffe durch Chromatographie, gegebenenfalls 
auch durch chemische Methoden (z.B. Ausschütteln von Säuren mit verdünnter Natronlauge, von Basen mit 
verdünnter Salzsäure). 
 
•  Wenn die nicht kristallisierende Substanz nur geringfügig verunreinigt ist, muss man versuchen, mit einigen 
Tricks die Kristallisation zu erreichen: 
 
Man verreibt auf einem Uhrglas wenig Substanz mit 1 – 2 Tropfen eines flüchtigen Lösungsmittels (z.B. 
Diethylether oder Aceton) mit einem Glasstab. Nach Verdunsten des Lösungsmittels wiederholt man mit dem 
gleichen oder einem anderen Lösungsmittel den Vorgang. Nach einiger Zeit zeigen sich oft Kristalle, die sich 
beim Stehenlassen noch vermehren. Durch Abpressen der kristallhaltigen "Schmiere" auf einer Tonplatte 
(eventuell mit einem Tropfen eines mäßig lösenden Lösungsmittels nachwaschen) erhält man genügend Kristalle 
für eine Schmelzpunktsbestimmung.  
 
Mit der kristallartigen "Schmiere" impft man die Hauptmenge des Öls an und rührt, eventuell unter Zusatz von 
wenig Lösungsmittel, mit einem Glasstab, bis überall Kristallisation einsetzt. Nach längerem Stehen verrührt 
man mit einem schwach lösenden Lösungsmittel, saugt ab und kristallisiert das Rohprodukt anhand geeigneter 
Vorproben um. 
 


